
Iced Coffee ist das In-Getränk in 
diesem Sommer schlechthin. Dabei 
ist dies keineswegs eine neue Erfin-
dung. Wir haben schon vor 25 Jahren 
kalten Kaffee getrunken in Grie-
chenland. 
Der beste kalte Kaffee ist aber der 
Affogato al Caffè, den man in Italien 
bekommt. Es ist ein Dessert, um 
genau zu sein. Dabei gibt man 2 
Kugeln Vanilleglacé in ein Glas. 
Darüber wird ein feiner, frischer 
Espresso geleert und das Ganze mit 
Panna montata (geschlagenem 
Rahm) garniert. Das Dessert/Ge-
tränk mit einem Biscuit und mit 
Löffel und Röhrli servieren.  
Ob kalt oder heiss, ein guter Espres-
so soll es immer sein. Dabei entschei-
det sich schon lange bevor wir un-
seren Espresso zubereiten, ob dieser 
das volle Aroma entfalten wird. Ob 
Arabica oder Robusta, jede Sorte 
sollte im richtigen Reifestadium ge-
erntet werden. Idealerweise ge-
schieht dies von Hand. Weiter ist eine 
genaue Überwachung bei der Fer-
mentierung der Kaffeebohnen not-
wendig und 
schliesslich ist auch die Röstung ent-

Alles nur kalter Kaffee
   Koch-Lust  

½ dl Milch aufkochen, vom Feuer nehmen

100g Schokolade zerbröckeln, in der heissen Milch schmelzen
1 Espresso zugeben, verrühren, auskühlen lassen

evtl. 1EL Kirsch oder Kaffeelikör darunter rühren

3dl Rahm  steif schlagen, vorsichtig unter die flüssige Schokolade 
heben 

6-8 Meringueschalen  grob zerbröckeln
  die Hälfte der zerbröckelten Meringueschalen 
  auf die Böden der Förmchen streuen, den Rest unter 
  die Masse mischen
Die Masse in die Förmchen verteilen und sofort tiefkühlen.

Anrichten: 15 Min. vor dem Servieren aus dem Tiefkühler nehmen und auf Teller stürzen.
Nach Belieben mit frischen Früchten und Rahm garnieren. 

Andrea Schwyn, 
Lustdorf

www.koch-lust.ch

Halbgefrorene Moccatörtchen Für 6–8 Personen

scheidend für unseren Kaffeege-
schmack. 
Für einen guten Espresso lassen Sie 
sich am besten beraten bei einem 
Barrista in Ihrer Umgebung. Er kann 
Ihnen sowohl den für Sie passenden 
Kaffee empfehlen, als auch die rich-
tige Zubereitung des Espresso’s zei-
gen. Wir kaufen alle unsere Kaffee-
bohnen bei Kaffee-Erlebnis in Mär-
stetten und zelebrieren seither das 
Kaffee trinken. 
Nachhaltiger Kaffeegenuss ist in 
kleineren Mengen (2-4 Tassen/Tag) 
nicht schädlich, ermöglicht Kaffee-
bauern eine Lebensgrundlage und 
schont die Umwelt.
Mein Rezepttipp ist einfach, schnell 
und gut. Was will man mehr in die-
sen heissen Tagen als einen zart-
schmelzenden, kühlenden Kaffee-
genuss.
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